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Von Peter Lehmann, Präsident BVIL

Nachrichten aus dem Inneren LindNummer 38 Juni 2003

Der BVIL ist in seinem 20. Vereinsjahr!

Am 27. Juni 1984 wurde unser Verein im

gefüllten Saal des Restaurants «Rheinfels»

nach intensiven Diskussionen aus der

Taufe gehoben. Getragen von jungen,

aktiven Leuten aus dem Inneren Lind,

begann sich der BVIL aktiv für die Erhal-

tung und Förderung der Wohnqualität

einzusetzen. Und das war nötig, denn das

Innere Lind stand damals unter einem

grossen Druck. Einige Jahre zuvor wur-

den die General-Guisan-Strasse bis zur St.

Georgenstrasse verlängert und das Büro-

gebäude der «Winterthur» gebaut. Mit der

Eröffnung des Warenhauses Coop-City

war auch das Schicksal der Coop-Filiale

an der St. Georgenstrasse 34 besiegelt. Die

SBB wollten den Bahnübergang an der

Pflanzschulstrasse schliessen, und die Ver-

fechter des Breitetunnels sahen bereits ei-

nen Inneren Ring – quer durchs Matten-

bachquartier, über die Pflanzschulstrasse

bis hinauf zur Rychenbergstrasse. Dem In-

neren Lind drohte die Verstädterung.

«Lädeli»-Rettung war Initialzündung

Die Rettung des «Lädelis» durch die

Quartierbewohnerinnen und -bewohner

und seine Überführung in einen genossen-

schaftlich geführten Quartierladen war

der Startschuss für neu erwachtes Selbst-

vertrauen im Quartier. Wir wollten dem

zunehmenden «Citydruck» nicht länger

nachgeben, sondern uns verstärkt für die

Anliegen des Quartiers einsetzen. Aktive

Quartierpolitik musste her! Aus diesem

Umfeld heraus entsprang die Initiative zur

Gründung eines neuen Vereins.

Bald einmal war die Mitgliedschaft ent-

weder im noch jungen Bewohnerverein

oder im viel älteren Quartierverein eine

Glaubensfrage im Inneren Lind. Sie führte

zu einem eigentlichen Graben durch die

Bewohnerschaft. Der damalige Präsident

des Quartiervereins proklamierte an einer

Versammlung gar den «Libanon im Quar-

tier». Trotz allen Ränken und Intrigen –

der BVIL hat sich durchgesetzt und stellt

heute eine auch von den Behörden aner-

kannte Kraft dar.

Der BVIL arbeitet seit seiner Gründung

mit Arbeitsgruppen. Diese Art der Ar-

beitsteilung hat sich bewährt. Während

die «Arbeitsgruppe Wohnen» sich primär

den gesellschaftlichen Aktivitäten zuwen-

det, bildet die «Arbeitsgruppe Verkehr»

den politischen Arm des Vereins. Die

beiden AGs haben über all die Jahre sehr

viel für das Quartier geleistet.
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